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Backgr ound: Diabetes mellitus is one of the most prevalent chronic diseases in Germany , its
prevalence and rate of incidence increasing every y ear. Diabetic foot sy ndrome is one of the most
prevalent complications of all the micro vascular and macro vascular secondary damages. The
essential causes for diabetic foot sy ndrome are diabetic neu ropathy as w ell as peripheral arterial
disease. Recurrence rate of foot ulcerations w ithin 5 y ears after healing is 70 – 100% . N europathy makes identify ing changes in the foot difficult w hich results in difficulties implementing
preventive measures, as w ell as adequate extensive self-care. Experts, on the other hand, ask for
preventive foot care of patients in order to prevent ulcers and their recurrence. Purely cognitive
counselling and educational programs do not reach patients w ith neuropathy concerning their
special needs.
Methods: There are tw o review s to be found in the C ochrane database w hich included studies
concerning counselling and education of patients w ith diabetic foot sy ndrome. These studies
w ere analy sed regarding intervention choices and their results. The described interventions w ere
critically read and analy sed regarding the used methodology and didactics.
Results: The effect of counselling and education of patients w ith diabetic foot sy ndrome as a
preventive measure has not been sufficiently documented in literature. Relevant studies show
limited data on the positive effects of these interventions.

 diabetic foot sy ndrome

 education

 counselling

 prevention

Hinter gr und: Die Krankheit des Diabetes mellitus stellt in Deutschland eine gravierende chronische Erkrankung mit jährlich steigender Prävalenz und Inzidenz dar.
U nter den möglichen mikrovaskulären und makrovaskulären Folgekomplikationen des Diabetes
mellitus ist das Diabetische Fußsy ndrom (DFS) eine der häufigsten Komplikationen. A ls w esentliche U rsache für ein DFS gelten die diabetische N europathie sow ie die periphere arterielle Ve rschlusskrankheit. N ach Abheilung von U lzerationen liegt die Rezidivrate innerhalb der nachfolgenden 5 Jahre bei 70 – 100% . Die A usprägungen des Krankheitsbildes N europathie er schw eren
für Betroffene das Erkennen von Fußveränderungen und damit auch das U msetzen präventiver
M aßnahmen zur Selbsttherapie. U m U lzerationen und deren Rezidive zu vermeiden, fordern
Behandler und Therapeuten aufgrund ihrer Expertise die Bereitschaft der Patienten, M aßnahmen
der Selbstfürsorge und Selbstpflege für sich zu übernehmen.
Beratungs- und Schulungskonzepte, die rein kognitiv ausgerichtet sind, erreichen M enschen mit
einer peripheren N europathie bezüglich ihrer speziellen Bedürfnisse ungenügend.
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Methoden: In der C ochrane-Datenbank sind derzeit zw ei Review s zu finden, deren A utoren
mitunter Studien zur Schulung und Beratung von M enschen mit einem DFS eingeschlossen h aben. Diese A rbeiten w urden hinsichtlich der M ethodik und Didaktik der Interventionsangebote
und deren Ergebnisse analy siert und kritisch beleuchtet.
Er gebnisse: In der Literatur ist die Beratung und Schulung von M enschen mit DFS als präventive M aßnahme zur U lkusvermeidung nicht ausrei chend belegt. Themenrelevante Publikationen
zeigen eingeschränkte positive Effekte der Selbsttherapie in den begutachteten Interventionen.
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Die Zahl der M enschen mit Diabetes mellitus nimmt w eltw eit panedemisch zu. Prognostisch ist
ein A nstieg von 171 M illionen Betroffenen im Jahr 2000 auf 435 M illionen Betroffenen im
Jahr 2030 in der gesamten W elt zu erw arten (vgl. International Diabetes Federation, 2009).
Durch die steigende Prävalenz und Inzidenz des Diabetes mellitus erhöhen sich auch die diab etesassoziierten Folgeerkrankungen. Vor allem das Diabetische Fußsy ndrom (DFS) ist aufgrund
von langer Krankenhausverw eildauer, kostspieligen W undauflagen, Kosten für Ausfallzeiten,
hohen Arzneimittelaufw endungen, Besiedlung durch multiresistente Keime, Amp utationen,
Einbußen an Lebensqualität, sozialer Isolation sow ie Pflegebedürftigkeit eine für Betroffene und
für die Volksw irtschaft erhebliche Folgeerkrankung (vgl. Köster et al., 2005; Liebl et al., 2001).
A ls w esentliche U rsachen für ein DFS gelten die diabetogene Poly neuropathie, oftmals verbu nden mit Verletzungen, sow ie die periphere arterielle Verschlusskrankheit. N ach A bheilung der
U lzerationen liegt die Rezidivrate innerhalb der nachfolgenden 5 Jahre bei 70 – 100% .
Erklärtes Ziel der Deutschen Diabetes Gesellschaft ist, Präventionsmaßnahmen hinsichtlich der
Inzidenz des Diabetes mellitus, sow ie des A uftretens von diabetesbedingten und diabetesassoz iierten Folgeerkrankungen zu entw ickeln und umzusetzen (vgl. Landgraf et al., 2011). Die A usprägungen des Krankheitsbildes N europathie erschw eren für Betroffene das Erkennen von
Fußveränderungen und damit auch das U msetzen präventiver M aßnahmen w ie umfassende
Selbstpflege und Selbstfürsorge.
Prävention erhält durch Betroffene selbst oder unterstützt durch Bezugspersonen eine hohe Bedeutung. Risse (vgl. 2009) schreibt in einem Beitrag, dass Patienten mit diabetesbedingten Fußl äsionen auch nach erfolgreicher Behandlung ihr Leben lang durch Rez idive gefährdet sind. Er
erklärt die w eiterbestehende Poly neuropathie als U rsache für dieses Phänomen , w elche eine habituelle W ahrnehmung von Gefahren mit adäquater Reaktion unmöglich macht (vgl. 2010, S.
594). Erfahrungsw issen unserer täglichen A rbeit zeigt, dass Betroffene trotz ausgeprägter N e uropathie ein verändertes, positiv verstärktes Selbstpflegeverhalten, bezogen auf ihre Füße zeigen,
w enn sie intensiv beraten und betreut w erden.
U m U lzerationen und deren Rezidive zu vermeiden, fordern Behandler und Therapeuten au fgrund ihrer Expertise die Bereitschaft der Patienten, M aßnahmen der Selbstfürsorge und Selbs tpflege für sich zu übernehmen. Bereits im Review der A utoren um Singh, in w elchem die Effektivität von verschiedenen M aßnahmen zur Prävention von Fußulzerationen in der Patiente ngrundversorgung untersucht w urde, fanden sich H inw eise für diese Forderung der A utoren
(vgl. Singh et al., 2005). Sie schlussfolgerten, dass Betroffene von präventiven Interventionen w ie
Schulung, speziellem Schuhw erk und podologischer Behandlung profitieren.
Die Forschergruppe um Boulton befürw ortete in ihrer A rbeit intensive Therapiemitarbeit der
Betroffenen bezügliches ihres Diabetischen Fußsy ndroms (vgl. Boulton et. al, 2004). Die A utoren berichten anhand von praktischen Empfehlungen, d ass alle M enschen mit Diabetes eine
Fußuntersuchung bekommen sollten, um Risikofaktoren für die Entw icklung eines Diabetischen
Fußsy ndroms zu identifizieren. Sie schlussfolgerten, dass sy stematische Fußuntersuchung mit
einer Risikobeurteilung sow ie Patientenaufklärung dazu beiträgt, die hohe Prävalenzrate von
Erkrankungen an den unteren Extremitäten zu reduzieren.
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A uch die A utoren A rmstrong und Lavery schilderten in ihrer A rbeit Präventionsstrategien zur
Verhinderung von Fußulzera (vgl. Armstrong & Lavery , 1998). Sie w iesen darauf hin, dass sorgfältige Beachtung von Fußpflege und konsequente Selbstfürsorge zur Vermeidung von Verletzungen an den Füßen beiträgt. Darüber hinaus soll das Bestärken und Beraten der Patienten und
eine A nleitung für ihre tägliche Selbstkontrolle sow ie entsprechende fachliche H ilfe dazu beitr agen, positive Verhaltensw eisen zur Selbstfürsorge der Füße zu fördern.
U nterstützt w erden diese A ussagen durch die A utoreng ruppe um M ay field, w elche sich in ihrem
Positionspapier an Betroffene richten, die derzeit keine Fußulzeration haben (vgl. M ay field et al.,
2003). Sie sollen über ihre Risikofaktoren informiert w erden und einen Ü berblick zu den besten
Gegenstrategien erhalten, um das A uftreten von Fußulzerationen zu vermeiden. In diesem Ko nsensus-Papier w erden die Themen Identifikation gefährdeter Füße, A ufklärung über die Erkrankung der Füße, Prävention und M anagement von H ochrisikofaktoren, Fußschulung für Patienten sow ie Schulung und A ufklärung der Therapeuten intensiv beschrieben.
Beim Thema »Patient Education« w ird darauf hingew iesen, dass Patienten mit einer diabeti schen
N europathie die A usw irkungen einer reduzierten W ahrnehmung an den Füßen begreifen und
deren Bedeutsamkeit regelmäßiger täglicher Selbstfürsorge der Füße reflektieren. Die Patienten
sollen nachvollziehen können, dass die Verhinderung diverser Fußprobleme und körperlicher
Einschränkungen ein Verhalten der Selbstbeobachtung und Selbstpflege bedingt. A lle Behandler
und Therapeuten von M enschen mit Diabetes sollten entsprechende A ufklärung über das Erkrankungsbild der N europathie erhalten.
In der aktuelleren Literatur zeigen sich hingegen in einer Vielzahl von Studien sehr eingeschränkte oder keine positiven Effekte von Beratung und Schulung auf das Selbstpflegeverhalt en
bei M enschen mit einem DFS.
In der C ochrane-Datenbank sind derzeit zw ei Review s zu finden, deren Autoren Studien zur
Schulung und Beratung von M enschen mit einem DFS eingeschlossen haben. Diese Studien w erden in der vorliegenden A rbeit hinsichtlich der M ethodik und Didaktik der Inter ventionsangebote und deren Ergebnisse analy siert und kritisch beleuchtet.
Die Erkenntnisse über die Effizienz dieser Interventionen sollen einen Einblick in das Patiente nverhalten bezüglich der Selbstpflege ihrer Füße geben.

Das DFS w ird von der W eltgesundheitsorganisation (W H O) als Infektion, U lzeration beziehungsw eise Destruktion des Gew ebes, die auf neurologische bedingte A usfälle und/oder ve rschieden ausgeprägter Grade einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit basieren, definiert
(vgl. W H O , 2005). Durch verzögerte oder ineffektive Behandlung von Fußveränderungen
kommt es häufig zu Amputationen (vgl. Bauer et al., 2009).
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Krankheitsführend beim DFS ist die N europathie. Sie ist eine leibliche Störung: der Betroffene
hat keine »N europathie im Kopf«. Das bedeutet, dass der Fuß trotz Gefühllosigkeit noch im
Gehirn abgebildet ist. Im Vergleich dazu stellt sich das Erleben bei einem Schlaganfall anders
dar, bei dem ganze A reale im Gehirn »ausgelöscht« sind und Körperteile zentral verloren gehen.
Diesen Prozess der Poly neuropathie bezeichnet Risse als radikale U mw andlun g der leiblichen
Ö konomie des Patienten (vgl. Risse, 2006). Trotz erhaltener Körperteile kommt es zum vitalen
A ntriebsverlust und zur dauerhaften Veränderung der Persönlichkeit des Patienten. Der B ehandler kommuniziert und sieht die Ebene der Körpermaschine, der Patient hingegen bew egt
sich auf der Ebene subjektiver Tatsächlichkeit. Das nicht gesundheitsfördernde Patientenverhalten lässt sich damit erklären, dass übliche Reaktionen w ie reflektorische Vorsichtsmaßnahmen
zur Erhaltung der eigenen körperlichen Integrität, außer Kraft gesetzt sind. Daraus lässt sich im
Praxisalltag die Entstehung von grotesk anmutenden Verletzungen beobachten. D er Vergleich
mit einem »N eglect« (eingeschränktes W ahrnehmungsvermögen) für betroffene Extremitäten
liegt nahe.
Förderung von Selbstmanagementkompetenzen ist w ichtig, kann sich aber nicht auf die reine
kognitive Vermittlung von W issen und Informationen beschränken. Durch die Poly neuropathie
zerstörte nervale Sensorik soll durch bew usste Selbstfürsorge überbrückt w erden. Das Phänomen des Leibesinselschw undes erklärt das nicht gesundheitsfördernde Patientenverhalten bezü glich ihrer Fußrisikosituation.

Die A usw irkungen des demographischen W andels sow ie die Zunahme chronischer Erkranku ngen stellen das Gesundheitssy stem vor H erausforderungen, die das Etablieren neuer Verso rgungsmodelle erfordern. N eue Versorgungsmodelle zeichnen sich vor allem durch eine am Pat ientennutzen orientierte, integrierte und transsektorale Versorgung aus.
Im Europäischen A usland existieren bereits seit Jahren neue Versorgungsmodelle, die sich häufig
am C hronic-C are-M odell orientieren. Dabei handelt es sich um ein primärmedizinisches basie rtes Versorgungskonzept, das auf die Bedürfnisse chronisch erkrankter M enschen zugeschnitten
ist. Dieses M odell beinhaltet die Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen und bezieht als
»produktive Interaktion« den informierten, aktiven Patienten mit ein. Die patientenorientierte
Versorgung und das Selbstmanagement dienen nicht der Befriedigung aller Bedürfnisse eines
Erkrankten, sondern sollen dazu befähigen, ausreichend Informationen zu erhalten, ein Koste nbew usstsein zu erw irken, Entscheidungen gezielt zu treffen un d Eigeninitiative hinsichtlich einer
Selbstversorgung zu entw ickeln (H ilfe zur Selbsthilfe). Die doppelausgerichteten Pfeile in der
nachfolgenden A bbildung zeigen zum einen die N otw endigkeit, Patienten Zugang zu Entscheidungskompetenzen und Entscheidungsunterstützung zu verhelfen, w elche auf Expertenw issen
und evidenzbasierter Behandlungsleitlinien basieren, zum anderen die Erfordernisse dieser I nformationen im Versorgungsteam (transsektoral, multidisziplinär) zu kommunizieren.
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A bbildung 1: Das C hronic-C are-M odell nach Bodenheimer et al., 2002, aus Schibli et al., 2012

Das Shared Decision-M aking-M odell versucht, längst überholte Rollenverteilungen im Gesundheitsw esen neu zu definieren. Patienten sollen durch verständliche Informationen sow ie durch
das A ufzeigen von Behandlungsalternativen zu einer aktiven Selbstentscheidung geführt w erden.
Die asy mmetrische Kommunikation zw ischen A rzt und Patient soll damit überw unden w erden.
In der Diabetologie finden sich A nsätze, um Patientenw ünsche und deren Ziele zu partizipieren
(Empow erment, Salutogenese). Für Patienten konzipierte schriftlich formulierte Entscheidung shilfen basierend auf der jew eils aktuellen w issenschaftlichen Evidenz, liegen derzeit zum Diab etischen Fußsy ndrom nicht vor.

A bbildung 2: C onceptual framew ork for treatment decision maki ng, C harles et al. 1999: 653

Die Fachgesellschaft Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) hat bislang zw ei Patientenleitlinien
zum Thema Diabetisches Fußsy ndrom und Gestationsdiabetes verfasst. Diese Leitlinien sind
sehr umfassend und vor allem für Patienten schw er einsehbar, da nur eine O nline -Version erhältlich ist oder diese nur in einem speziellen Bu chhandel erw orben w erden kann. Zu erw ähnen
ist, dass diese Leitlinien sprachlich sehr anspruchsvoll gestaltet sind. Eine U mfrage im Ruhrg ebiet zeigte, dass die Patientenleitlinie für Gestationsdiabetes sow ohl dem Fachpersonal als auch
vielen betroffenen Frauen nicht bekannt w ar oder nicht zur Verfügung stand (vgl. Granic, 2010).
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Die Patientenleitlinie »N ationale Versorgungsleitlinie Ty p-2-Diabetes, Prävention und Behandlungsstrategien für Fußkomplikationen« stellt die Prävention von Veränderungen und U lzerationen in den Vordergrund (Primärprävention). H ilfestell ungen bei bestehenden Fußveränderu ngen w erden kaum, beziehungsw eise mit drohender A mputation dargestellt.
N ach aktuellem W issensstand leiden 40 – 50% der M enschen mit Diabetes mellitus bereits an
Folgekomplikationen, vorrangig an der peripheren Poly neuropathie (PN P). A n dieser Stelle w ären Informationen zur Sekundär- und Tertiärprävention w ichtig und notw endig. Doch w ie effektiv sind diese Informationen? Ist eine Einbindung des Patienten bei bestehenden Schäden w ie
diabetogener Poly neuropathie und/oder per ipherer arterieller Verschlusskrankheit in die B ehandlungsentscheidung sinnvoll und nützlich? W orin begründet sich die Reaktion, im Bereich
des Diabetischen Fußsy ndroms mit Drohungen, W arnungen und Ratschläge zu agieren? Ist eine
informierte Patientenentscheidung hinsichtlich Selbstfürsorge bei M enschen mit DFS unsinnig,
uneffektiv, kontraproduktiv? Können Patienten mit DFS in eine Entscheidungsfindung eing ebunden w erden? Alle diese Fragen bleiben nach derzeitigem W issensstand unzureichend bean tw ortet.
Zw ei Review s zum Bereich von Schulung und Beratung von M enschen mit DFS w erden zitiert
und angeführt, w enn es um die Sekundär- und Tertiärprävention von Fußulzerationen geht
(vgl. A rad et al., 2011; Dorresteijn et al., 2010).
Die zentralen Ergebnisse dieser Review s zeigen, dass keine fundierten Bew eise für einen posit iven Effekt von Schulung und Beratung von M enschen mit Diabetes mellitus und DFS bezogen
auf die Reduktion von Amputationen und U lzerationen vorliegen.
U nsere praktische langjährige Arbeit mit an DFS erkrankten M enschen mit Diabetes mellitus
zeigt, dass Patienten für konkrete H ilfestellungen zur Prävention von Verletzungen dankbar sind
und das Verständnis und die Kenntnis über die PN P oftmals nicht vorhanden sind. W ir beobachten, dass präventive M aßnahmen nur allgemein appellierend, jedoch nicht vertiefend von
der Fachw elt geäußert w erden. A ufgrund dieser Gegebenheiten kann eine informierte Entsche idung nicht stattfinden. Letztendlich durch die PN P bedingt, ist eine ausschließliche, auf die
Kognition ausgerichtete Beratung und Schulung zur angew andten Selbstfürsorge für Betroffene
w enig förderlich. N achfolgend w erden die in den Review s eingeschlossenen Studien hinsichtlich
ihres Schulungs- und Beratungsansatzes reflektiert und dargestellt.

Die Review s von Arad (vgl. A rad et al., 2011) und Dorresteijn (vgl. Dorresteijn et al., 2010) beschäftigten sich w eitestgehend mit Ätiologie, Prävalenz und Inzidenz von diabetesbedingten
Fußveränderungen. Zudem w urden Prävalenz und Therapieoptionen von Fußulzerationen sow ie
Screeningverfahren zur Identifikation von Risiko- und H ochrisikopatienten untersucht. Im Bereich der Prävention w urden Studien eingeschlossen, die einerseits die Effizienz podologischer
A nbindung beleuchteten und andererseits die aktive Patienteneinbindung durch Information,
Schulung und A nleitung im Bereich der Fußselbstversorgung untersucht en.
Die A utoren beider Review s berichteten abschließend, dass bezüglich der Effektivität von Pat ientenschulung eine geringe Evidenz vorliegt.
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Effektivität bezogen auf das O utcome zur Vermeidung von Fußulzerationen sow ie M inoramp utationen und M ajoramputationen konnte nicht gezeigt w erden. Gleichzeitig w iesen die A utoren
auf die unzureichende und teilw eise durch Bias verzehrte Studienlage hin. Es fanden sich keine
Erläuterungen zu den jew eils angew andten methodischen und didaktischen Ansätzen in der P atientenedukation. Diesen Fragen nachzugehen w ürde ein erstes Verstehen geben, w ie Informat ionen an M enschen ohne oder mit einem eingeschränkten Empfinden für ihre Füße vermittelt
w erden.
In der Betreuung von M enschen mit chronischen Erkrankungen haben si ch »moderne« Schulungskonzepte in ein erlebnisorientiertes, empow ermentgestützes und partizipatives methodisches Vorgehen verändert, w ährend im Bereich der Fußfürsorge immer noch stark kognitiv au sgerichtete W issensinhalte vermittelt w erden. Erste A nsätze einer erlebnisorientierten Schulung
(vgl. Taiy eva, 2004), bei dem das Patientenklientel an Poly neuropathie und damit verbundenem
Leibesinselschw und erkrankt w ar, zeigen positive Ausw irkungen auf das Selbstpflegeverhalten.
U m die methodischen und didaktischen A nsätze der im Review aufgenommenen Studien
bezüglich der W issensvermittlung beurteilen und vergleichen zu können, w erden die eing eschlossenen Studien und deren Interventionen nach folgenden Items analy siert:
A utor und Titel mit Jahrgang der Studie, Zielgruppenbeschreibung, A rt der Intervention, dida ktischer A nsatz, methodischer A nsatz, Zeitraum der Intervention, Zeitraum der N achunters uchung sow ie zentrale A ussage hinsichtlich der Fragestellung.

Im sy stematischen Review von Arad et al. w urde untersucht, zu w elchen Interventionen zur
Prophy laxe von diabetischen Fußulzerationen w issenschaftliche Bew eise vorliegen (vgl. A rad et
al., 2011). Die Autoren berichten darüber, dass nur 13 relevante kontrollierte Studien zur Frag estellung zu finden seien. Die Studienthemen galten der Patientenschulung, dem Tragen von th erapeutischem Schuhw erk, prophy laktische operative Eingriffe zur Druckentlastung, Verläng erung der A chillessehne und das Temperaturmonitoring der plantaren Fußsohle. Die A utoren
schlussfolgerten, dass es derzeit keine ausreichenden w issenschaftlichen Bew eise für die genan nten Behandlungsformen gibt, mit A usnahme des Temperaturmonitorings der Fußsohle , das das
Risiko für die Entstehung eines U lkus reduzieren kann.
Die A utorenschaft um M alone (vgl. M alone et al., 1989) zeigte an 203 Patienten, dass eine einfache Schulungsintervention bezüglich der Selbstpflege der Füße gepaart mit A u sgabe einer gezielten Informationsschrift mit plakativen H inw eisen, w ie beispielsw eise »Tragen Sie keine Schuhe
ohne Strümpfe! « zur nachhaltigen Verringerung von Amputationen führte. Sow ohl die Amput ationsrate, als auch die U lzerationsrate, lagen bei der N achbeobachtung nach 2 Jahren niedriger in
der Interventionsgruppe versus Kontrollgruppe. In beiden Gruppen erhielten die Teilnehmer
eine Grundschulung mit den Themen Diät, Gew icht, Bew egung und M edikation. Insgesamt
w urde ein eher kognitiv ausgerichteter methodischer A nsatz gew ählt. Limitierende Faktoren
dieser Studie, so die A utoren selbst, ist nicht das Beachten der Effekte durch Therapie- und Behandlungsformen, sondern der Einfluss der podologischen Versorgung und des Gefäßstatus.
Eine Vergleichbarkeit beider Gruppen ist aufgrund fehlender Basisdaten zu Beginn dieser Studie
nicht möglich.
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Die A utorenschaft von Lincoln untersuchte die Effektivität der Patientenschulung in der Seku ndärprävention von U lzerationen an 173 Patienten (sogenannte H ochrisikopati enten) mit abgeheiltem Fußulkus (vgl. Lincoln et al., 2008). Bei der N achbeobachtung von 6 und 12 M onaten
gab es keinen U nterschied bezüglich des O utcome zu U lkusrezidiven, A mputationsrate, L ebensqualität und der Stimmung der Teilnehmer. Sichtbare Veränderungen bezüglich des Fu ßpflegezustandes w urden nachgew iesen, w elche jedoch die Ergebnisse der Studie nicht positiv
beeinflussten. Die durchgeführte Intervention beinhaltete eine einstündige Fußschulung in
Gruppen, bei der Informationen zu Fußproblemen anhand von Fotos visualisiert und mit den
Teilnehmern besprochen w urden.
In einem Kollektiv von 2001 H ochrisikopatienten w urden von der Forschungsgruppe von
M cC abe bei einem Follow -up von 2 Jahren die Effektivität eines komplexen Fußprogrammes,
bezogen auf die Inzidenz von Amputationen, Kostenentw icklung und die C ompliance der Studienteilnehmer untersucht (vgl. M cC abe et al., 1998). Das Interventionsprogramm umfasste eine
Kombination aus Patientenschulung und w iederholten Besuchen beim Fußspezialisten, verbu nden mit einmal w öchentlichem Screening. W eiter gehörten podologische Behandlungen, Info rmationen zur Schuhversorgung sow ie Fußselbstfürsorge-M aßnahmen bei akuten Fußveränderungen dazu. Die Dauer der Intervention ist dem Studienprotokoll nicht zu entnehmen. Ebenso
ist unklar, ob es sich um reine W issensvermittlung handelte oder auch praktische Sequenzen in
der Intervention enthalten w aren. Das Element der Fußschulung alleine w urde nicht untersucht.
Zentrale Ergebnisse beim Follow -up nach 2 Jahren w aren ein geringeres A uftreten von U lzer ationen und M inor- und M ajoramputationen in der Interventionsgruppe. Jedoch erreichte ledi glich die Reduktion der M ajoramputationsrate ein Signifikanzniveau. Die Gesamtkost en für dieses Präventionsprogramm w urden ermittelt. Diese sind laut der A utoren aufgrund der reduzie rten Amputationsrate als gerechtfertigt anzusehen. Der A usblick der A utoren zeigt, dass eine
Verbesserung bezüglich der Kostenentw icklung im Gesundheitssy st em durch eine höhere Patienten-C ompliance erreicht w erden könnte.
Das vorliegende bearbeitete Review schloss w eiter zw ei Studien ein, w elche die Effektivität der
Fußhaut-Temperaturmessung mittels eines H autthermometers untersuchten (vgl. Lavery et al.,
2004; 2007). Das Studiendesign beider Studien w ar ähnlich angelegt. H ochrisikopatienten der
Interventionsgruppen w urden in die Temperaturmessung mittels Infrarot -H autthermometer
eingew iesen und erhielten konkrete A nw eisungen, bei Temperaturdifferenzen direkt Kontakt
zur Studienleitung aufzunehmen. Bis zum Follow -up von 6 M onaten (vgl. 2004) und 15 M onaten (vgl. 2007) führten die Patienten regelmäßig morgens und abends die Temperaturmessung
durch. Ü ber den A nleitungszeitraum der Patienten zur Temperaturmessung liefern beide St udien keine A uskunft. Zusätzlich w urden Informationen zur Fußselbstfürsorge sow ie zu ther apeutischem Schuhw erk vermittelt und die Betreuung durch Podologen initiiert. Dieses A ngebot
w ar für beide Studiengruppen zugänglich. In beiden Studien konnte die Effektivität der H au ttemperaturmessung als »Frühw arnsy stem« nachgew iesen w erden. In der Interventionsgruppe
traten deutlich w eniger U lzerationen auf als in der Kontrollgruppe.
In die vorliegende A naly se w urden die A rbeiten von den A utoren um A rmstrong (vgl. A rmstrong et al., 1998), A pelqvist (vgl. A pelqvist et al., 2000) und Boulton (vgl. Boulton et al., 2004;
2008) nicht einbezogen.
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Diese Arbeiten stellen allgemeingültige Empfehlungen in Richtung C linical Pathw ay , Prozes sdarstellungen, Leitlinien zur Versorgung von M enschen mit Diabetes mellitus und DFS zur Verfügung. Jede dieser A rbeiten gibt H inw eise auf die W ichtigkeit einer Patientenfußschulung und
die Einw eisung der Patienten bezüglich einer Fußselbstfürsorge.

Das sy stematische Review der Forschergruppe von Dorresteij n umfasst 11 randomisierte kontrollierte Studien, die Schulungsprogramme zur Prävention von Fußulzerationen bei M enschen
mit Diabetes mellitus untersuchten (vgl. Dorresteijn et al., 2010). H ier w urden ausschließlich
Interventionsstudien eingeschlossen, die den Fokus auf Fußselbstpflege und Fußfürsorge legten.
Drei Studien beschrieben den Effekt der A ufklärung zur Fußpflege als Best andteil einer allgemeinen Diabetesschulung. Zw ei Studien untersuchten den Effekt gezielter Information von
Fußpflegemaßnahmen, ausgerichtet an den aktuellen Bedürfnissen und Kra nkheitszuständen der
Patienten. Insgesamt verglichen sechs Studien dieses Review s die Interventionen auf deren zeitlichen U mfang.
Die Studien, w elche die W irksamkeit von Fußinformationen im Rahmen einer allgemeinen Di abetikerschulung untersuchten (vgl. Rettig et al., 1986; Bloomgarden et al., 1987; M azzuca et al.,
1996) kamen zu differenten A ussagen. Dabei w urden in der Studie der A utoren von Bloomga rden et al. in einer strukturierten Gruppenschulung von fünf Tagen Grundlagen zu m Diabetes
mellitus vermittelt. Die Interventionsgruppe erhielt zusätzlich Informationen zur präventiven
Fußversorgung (Themen: Fußpflege, H autpflege, Vorsorge DFS). Beim Follow -up nach 20 M onaten w urden der Fußscore und der H bA 1c-W ert als Outcome-Variablen verglichen. Es konnte
kein U nterschied zw ischen Interventions- und Kontrollgruppe gefunden w erden. Die A utoren
schlussfolgerten, dass Schulung keine therapeutische W irkung hat. A nzumerken ist, dass meth odische und didaktische M ethoden im Studienprotokoll keine Erw ähnung fanden.
Die A utorenschaft von M azzuca et al. (vgl. 1986) beschreibt ein strukturiertes Schulungsprogramm für Diabetespatienten und untersuchte die Effekte bezüglich eines W issenszuw achses
sow ie Fähigkeiten zum Selbstmanagement-Verhalten. Die Stichprobe bestand aus 532 Diabetespatienten. Die Patienten in der Kontrollgruppe erhielten Standardinformationen. In der Interventionsgruppe durchliefen die Teilnehmer ein strukturiertes Diabetes-Schulungsprogramm, in
dem 7 M odule (Grundlagen, akute Komplikationen, Therapiestrategien, Bluthochdruck, gesunde
Ernährung/Bew egung, Fußpflege, U rintest) angeboten w urden. Jedes M odul w urde begleitet
durch Vorträge, Diskussionen und visuellen Darstellungen, praktischen Ü bungen und v erhaltensspezifischen Techniken mit Formulierung von Zielen, Zusammenfassung sow ie W iederh olungselementen.
Beim Follow up nach 11-14 M onaten zeigten sich geringe U nterschiede bezüglich des diabetesspezifischen W issens in beiden Gruppen. A llerdings ergab sich ein relativ hoher statistisch signifikanter U nterschied bezüglich der Selbstmanagement-Fähigkeiten und der Bereitschaft zur
Verhaltensänderung zw ischen beiden Gruppen. Die Teilnehmer der Interventionsgruppe hatten
eine signifikante Reduktion des N üchtern-Blutzuckers und des H bA 1c-W ertes verglichen mit
den Teilnehmern der Kontrollgruppe.
Im Vergleich zu den vorherigen Schulungen untersuchte das Forscherteam von Rettig die Effe ktivität eines Diabetesschulungsprogramms, das von Krankenschw estern individual isiert im häuslichen Setting der Studienteilnehmer vermittelt w urde (vgl. Rettig et al., 1986).
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Die H äufigkeit der H ausbesuche und Schulungen variierte von 4 bis ma x. 12 Konsultationen, je
nach Entscheidung der Krankenschw ester. A uffallend ist eine Drop out-Rate von 20% aller eingeschlossenen Patienten, davon w aren w iederum 60% bedingt durch Todesfälle. Die O utcome Variablen w ie die Reduktion von diabetesbedingten Krankenhausaufenthalten, Kontakte mit
Ä rzten, N otaufnahmen sow ie Fußprobleme ergaben beim Follow -up nach 12 M onaten keinen
signifikanten U nterschied zw ischen den Gruppen. Lediglich bezogen auf das diabetesspezifische
W issen zeigte die Interventionsgruppe einen signifikanten W issenszuw achs.
Zu erw ähnen ist, dass selbst die A utoren dieses Review s ihre Studie als fragw ürdig bezüglich der
A ussagekraft auf Selektion, A ttrition- und Performance-Bias beurteilen.
C orbett untersuchte eine kleinere Studienteilnehmergruppe mit vierzig Teilnehmern auf die Effektivität individuell angepasster Fußinformationen im häuslichen Bereich, vermittelt durch das
Krankenpflegepersonal (vgl. C orbett, 2003).
Die Intervention umfasste Informationen zur Fußpflege und Beratung zum individuellen Fußr isiko und fand über sechs W ochen in kleinen Schulungseinheiten von 10 – 20 M inuten im häuslichen Setting der Teilnehmer statt. Die Teilnehmer in beiden Gruppen erhielten ein Assessment
zur Identifizierung des Fußrisikos. Beim Follow -up von 3 M onaten konnte eine nachhaltige
Verbesserung bei den Teilnehmern der Interventionsgruppe in Bezug auf Fußfürsorge, Fußpfl egepraxis und Selbstw irksamkeit nachgew iesen w erden.
Borges & O stw ald untersuchten anhand einer Studienpopulation von 167 Teilnehmern den Effekt einer einmaligen 15-minütigen A nleitung zur Verhaltensänderung bezüglich ihrer Selbstfußpflege-M aßnahmen, um ihre Selbstw irksamkeit zu fördern (vgl. Borges & Ostw ald, 2004).
Die Intervention w urde detailliert beschrieben: A nleitung zur Selbstuntersuchung mit tels M onofilament und einem speziellen Bogen. Die Studienpopulation galt als eher nicht compliant. Es
handelte sich dabei vorw iegend um Patienten, die sich bislang nicht oder unzureichend um ihre
Füße gekümmert haben (die Einteilung in » nicht-compliant« w ird nicht näher erläutert). Beim
Follow -up zeigten sich in der Interventionsgruppe ein signifikant besseres Fußselbstfürsorge Verhalten und bessere Fußpflege-Selbstmaßnahmen.
In den verbleibenden sechs RC T‘s w urde ein intensives A ufklärungsprogramm zur Fußpflege
mit einer w eniger intensiven Intervention (vgl. M alone, 1989; Barth, 1991; Kruger & Guthrie,
1992; Rönnemaa, 1997; Frank, 2003; Lincoln, 2008) verglichen. Die Interventionen in diesen
Studien w aren jedoch unterschiedlich gestaltet. In zw ei Studien bestand die Intervention nur aus
einer einzelnen Stunde der Patientenaufklärung, die durch eine schriftliche Information ergänzt
w urde (vgl. M alone, 1989; Lincoln, 2008). In der Studie von M alone w urde dies mit routinem äßiger Patientenaufklärung verglichen und in der A rbeit von Lincoln nur mit eine r schriftlichen
Instruktion. In der A rbeit von Rönnemaa erhielten die Patienten in der Interventionsgruppe
auch eine 45-minütige Fußpflegeaufklärung, die mit einer variablen A nzahl an N achbeobachtu ngen bei podologischen Behandlungsmaßnahmen kombiniert w urd en (vgl. Rönnemaa, 1997). Die
Kontroll-Intervention bestand nur aus schriftlicher A nleitung zur Fußpflege. In anderen Studien
fanden sich umfassendere und/oder intensivere A ufklärungsinterventionen.
In der Arbeit von Frank (vgl. 2003) besteht die Intervention aus dem A nsehen einer Videoau fzeichnung über adäquate Fußpflege, eine 30- bis 40-minütige individualisierte A ufklärungssitzung, eine Risikoeinschätzung für die Entstehung von Fußulzerationen, sch riftliche Informationen, eine Fußpflege-C heckliste, einen Beutel mit Fußpflegezubehör und w öchentliche Erinn erungsanrufe. Die Teilnehmer der Kontrollgruppe erhielten nur eine Risikoeinschätzung für die
Entstehung von Fußulzerationen.
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In zw ei anderen Studien w urde ein grundlegendes allgemeines A ufklärungsprogramm über Di abetes den Studienteilnehmern zur Verfügung gestellt und durch spezifische Fußpflegeaufklärung
in
der
Interventionsgruppe
ergänzt
(vgl.
Barth,
1991;
Kruger & Guthrie, 1992). Bei der Studie von Barth bestand die allgemeine Diabetesaufklärung
aus 14 Stunden Gruppenaufklärung, die unter anderem einen einstündigen Vortrag über Fu ßpflege enthielt (vgl. Barth, 1991). Zusätzlich dazu erhielt die Interventionsgruppe neun Stunden
Gruppenaufklärung über den Diabetischen Fuß. In der A rbeit von Kruger & Guthrie bestand
die allgemeine Diabetesaufklärung aus einem einw öchigem Kurs, der das A nsehen einer Instru ktions-Videoaufzeichnung über die Fußpflege beinhaltete (vgl. Kruger & Guthrie, 1992). In der
Interventionsgruppe w urde dies durch einen » hands-on« -A nsatz (anfassen, ausprobieren, learning by doing), ein A ufklärungs-Set und tägliche Fußpflegeblätter ergänzt.

In unserer analy sierten Literatur ist die Beratung und Schulung von M enschen mit DFS als präventive M aßnahme zur U lkusvermeidung nicht ausreichend belegt. In den begutachteten Inte rventionen themenrelevanter Publikationen zeigen sich eingeschränkte positive Effekte der
Selbsttherapie.
W ir konnten feststellen, dass die derzeit verfügbaren Review s zur Primär - und Sekundärprävention von diabetischen Fußkomplikationen Studien einschlossen, bei denen die zeitgemäßen methodischen Standards in der Schulung und Beratung nicht angew andt w urden.
Erlebnisorientierte, salutogene und Empow erment-orientierte M ethoden bei Schulungen lassen
sich erst in den letzten Jahren in der Diabetologie finden. A ber auch hier steht der N achw eis der
W irksamkeit bezogen auf den Diabetischen Fuß aus. Die von uns festgestellten Ergebnisse b ekräftigen die Tatsache, dass in der Inter aktion von Patient und Berater eine vertrauensvolle und
angstfreie Beziehung entsteht, die von den Bedürfnissen der Betroffenen ausgeht. Es sollten die
W ünsche und Sorgen dieser Patientengruppe im M ittelpunkt stehen. Den M enschen mit einem
Diabetischen Fußsy ndrom w ürde es entgegenkommen, Empfehlungen in patientenzentrierter
Vorgehensw eise auszusprechen.
Von Patienten w ie Therapeuten ist in besonderem M aße gegenseitiges Verständnis erforderlich,
dies liegt in der Komplexität der Sache begründet (vgl. Risse, 2009).

Das Review von Arad et al. (vgl. 2011) beschäftigte sich im Schw erpunkt mit der Sekundärprävention von M enschen mit DFS. Innerhalb dieser Publikation ist die beobachtete Studienpopul ation überw iegend aus Teilnehmern zusammengesetzt, die der Kategorie Risikopatienten bzw .
H ochrisikopatienten zur Rezidiventw icklung zuzuordnen sind.
A ls zentrale A ussage dieser Veröffentlichung kann abgeleitet w erden, dass Interventionen von
Schulungen und Beratungen keinen nachhaltigen Effekt aufw eisen, insbesondere dann, w enn
diese auf eine rein kognitive Vermittlung von Informationen abzielen. Es lässt sich vermuten,
dass methodische Elemente w ie praktische Ü bungen und Instrumente zur Selbsterkennung von
Risiken, eine N achhaltigkeit bezüglich der Selbstfürsorge sow ie der Prävention von U lzerati onen und A mputationen bew irken. Das zeitliche A usmaß einer Intervention, bezogen auf die
W issensvermittlung scheint keinen Effekt auf die W irksamkeit und N achhaltigkeit zu haben. Ein
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gut strukturierter einfacher Leitfaden zur Fußinspektion und Fußselbstpflege zeigt genauso p ositive Effekte w ie eine vertiefende, kostenintensive Intervention.
Das Review von Dorresteijn et al. (vgl. 2010) untersuchte überw iegend Studien zur Primärpr ävention von diabetesbedingten Fußkomplikationen. Die Studienpopulati on beinhaltete überw iegend Teilnehmer, die nicht der Kategorie Risikopatienten b eziehungsw eise H ochrisikopatienten
zuzuordnen sind. Patienten, die bereits ein Fußulkus erlebten, w urden ausgeschlossen. H ier sind
die Ergebnisse bezüglich Schulungen und Beratungen sehr ambivalent. Es w erden sow ohl positive w ie auch keine Effekte bezüglich der Fußselbstfürsorge und Fußpflege dargestellt.
Praktisch orientierte M ethoden scheinen eine N achhaltigkeit und ein verbessertes O utcome b ezogen auf U lzerationen und Selbstfürsorge zu bew irken.
A bschließend lässt sich die A ussage treffen, dass komplexe Interventionen teilw eise den einf achen und strukturierten Interventionen unterliegen. Beratungs- und Schulungskonzepte, die rein
kognitiv ausgerichtet sind, erreichen M enschen mit einem Diabetischen Fußsy ndrom bezüglich
ihrer speziellen Bedürfnisse ungenügend. Ideale Lernkonzepte sollten umfassend ausgerichtet
sein. Dazu zählt das W issen um die Erkrankung des Diabetischen Fußsy ndroms (kognitives
Lernen). Der A ufbau neuer handw erklicher Fertigkeiten und Techniken, bezogen auf die tägl ichen Selbstfürsorgemaßnahmen (psy chomotorisches Lernen) und die Veränderung von Einste llungen, Gew ohnheiten und Bereitschaften (sozial -emotionales Lernen).
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